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Das deutsche Gesundheitssystem
trägt die Verantwortung den Bür-
gerinnen und Bürgern Zugangswe-
ge zur medizinischen Versorgung
zu ermöglichen. Durch die pande-
mischen Veränderungen der gesell-
schaftlichen Strukturen im vergan-
genen Jahr musste das Verständnis
von virtuellen Trainings- und Thera-
pieangeboten neu gedacht wer-
den. Nicht nur die Akutversorgung
muss gewährleistet werden, son-
dern auch weiterführende Thera-
piemaßnahmen müssen bestehen
bleiben, um Therapieziele zu errei-
chen. Auf dieser Grundlage gilt es,
insbesondere für den Gesundheits-
sektor, neue Zugangswege zu den
Patientinnen und Patienten zu fin-
den und Fuß zu fassen in einer digi-
talen Welt, die aus dem bisherigen
Berufsverständnis heraus eine eher
untergeordnete Rolle spielte.

Die digitalen Möglichkeiten für Be-
wegung und Sport im rehabilitati-
ven, aber auch präventiven Bereich,
sind aktuell für viele Menschen die
einzige Alternative, eine lückenlose
Gesundheitsversorgung zu erfah-
ren. Eines der aktuellen Ziele der
Gesundheitswissenschaften ist es,
Trainings- und Therapiemethoden
so zu strukturieren, dass für Patien-
tinnen und Patienten oder Klientin-
nen und Klienten eine gut umzuset-
zende und qualitativ hochwertige
Sport- und Bewegungseinheit ent-
stehen kann.

Eine der Möglichkeiten für Men-
schen, die an Multiple Sklerose (MS)
erkrankt sind, bietet die Deutsche
Multiple Sklerose Gesellschaft

(DMSG) über das Funktionstraining
online an. Dieses ausschließlich di-
gitale Training ersetzt zurzeit das
Präsenztraining der Sportgruppen
über eine virtuelle Plattform in
Form einer Videokonferenz unter
Anleitung von qualifizierten Funk-
tionstrainerinnen und Funktions-
trainern. Eine virtuelle Umsetzung
von Funktionstraining entbehrt zu
großen Teilen einer Evidenzbasie-
rung. Das Ziel dieser Übersichts-
arbeit ist es herauszustellen, wel-
che Evaluationsmethoden in Bezug
auf virtuelles Training aktuell An-
wendung finden und wie diese in
das Funktionstraining online für
MS-Erkrankte implementiert wer-
den können.

Theoretischer Hintergrund

In Anbetracht der im letzten Jahr
entstandenen Möglichkeiten virtu-
eller Kontakte – ohne einen finan-
ziellen Mehraufwand leisten zu
müssen – könnte die Gesundheits-
versorgung auch für die Zukunft
nachhaltig verändert werden. Die
Implementierung von Telerehabili-
tation fand bereits vor der Corona-
Pandemie Einzug in die Gesund-
heitsversorgung [1]. Der demogra-
phische Wandel und der gleichzeitig
akute Fachkräftemangel fordern be-
reits seit vielen Jahren neue und fle-
xible Lösungen in der Gesundheits-
versorgung [2]. Die Schwierigkei-
ten, einen virtuellen Austausch zu
gewährleisten, basierten vor allem
auf mangelnder Machbarkeit und
erschwerter Handhabbarkeit [3].

Neben all den negativen Aspekten
der COVID-19-Pandemie wurden

diese digitalen Hindernisse inner-
halb kurzer Zeit auf ein Minimum
reduziert.

Die Vorteile von Telerehabilitation
liegen vor allem in der virtuellen Er-
reichbarkeit der Patienten in Echt-
zeit, sie bringt Zeit- und Kosten-
ersparnis seitens der Patienten aber
auch seitens des Gesundheitsversor-
gers und ermöglicht Patienten mit
physischen Einschränkungen eine
höherfrequente Versorgung, unab-
hängig des Wohnorts und dessen
Anbindung an die Einrichtung [4].

Seit März des Jahres 2020 finden
deutschlandweit vermehrt medizi-
nische Online-Angebote Anwen-
dung. Gesundheitsfachberuflerin-
nen und Gesundheitsberufler dür-
fen Einzelinterventionen oder Live-
Gruppenintervention via Bild-zu-
Bild-Übertragung anbieten, die mit
einem entsprechenden Vermerk
gekennzeichnet, laut § 20 SGB V, fi-
nanziell von den Krankenversiche-
rungen getragen werden. Aus die-
sen Möglichkeiten ergeben sich
neue Herausforderungen für die
ausführenden Berufsgruppen aber
auch für deren Patientinnen und
Patienten. Die Nachteile des digita-
len Trainings liegen hierbei vor al-
lem in der Umsetzung einer validen
Evaluation. Trotz vieler Möglichkei-
ten bereits vor der Pandemie tele-
medizinische Maßnahmen umzu-
setzen, bestand die Notwendigkeit
einer rein virtuellen Versorgung
nicht. Die bisherige Forschung zeigt,
dass die Evaluation mittels motori-
scher Assessments ausschließlich in
Präsenz stattfand.
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